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>>> Klick Hier <<<
Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung. Spielautomaten online, Automatenspiele,

Geldmaschinen oder einarmige Banditen genannt, sind nach wie vor die beliebtesten Casino Spiele in
online Casinos. Das rührt daher, dass die Slots Games nicht kompliziert sind, die Regeln des Spiels

können schnell verstanden und erlernt werden. Kostenlose Spiele ohne Anmeldung. Top Online Casinos
mit Echtgeld Spielautomaten 2022. Das simple Spiel macht Spaß und die Glücksspieler müssen nicht
viel Können mitbringen, um gewinnen zu können. Das Angebot vom online Casino, eine Slot Machine
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kostenlos zu spielen, ohne Anmeldung, ist weitverbreitet und eine tolle Option, um die einzelnen Slots
ganz genau kennenzulernen, bevor Echtgeld eingesetzt wird. Wenn du Automatenspiele kostenlos

spielst, ist das die beste Vorbereitung fürs Spielen um Echtgeld. Mit wenig Einsatz und wenig Risiko
können bei den Automaten Spielen hohe Gewinne erzielt werden. Die Auswahl an Spielen und Themen
ist riesig und es gibt in den Casinos hunderte von Spielautomaten, von sehr einfachen und klassischen
Varianten, bis zu hochmodernen progressiven Jackpot Slots. Dabei ist das Themenangebot so gut wie

endlos und für jeden Spielertyp ist da etwas dabei. Zusammengefasst basiert das Prinzip der
Spielautomaten auf sich drehenden Walzen, Spielsymbolen und verschiedenen Funktionen, wobei es zu

einem Gewinn kommt, wenn die Symbole in gewinnbringender Art und Weise auf den richtigen
Positionen der Walzen landen. Mit einem Klick auf den „Spin“ oder „Dreh“ Button beginnt das Spiel und

der Spieler muss danach gar nichts mehr tun, als auf die Gewinne zu warten, die durch einen
Zufallsgenerator erzeugt werden. Hier in diesem Artikel erklären wir, wie ein Spielautomat aufgebaut ist,

welche Funktionen und Typen von Slots es gibt, wir sprechen über die beliebtesten Spielautomaten
Themen, verfügbare Boni und geben Tipps und Tricks, wie man beim Spielen viel Spaß haben kann und

wie die besten Gewinne erzielt werden können. Die wirklich klassischen Slots erinnern an die guten
alten, einarmigen Banditen und haben nur 3 Walzen und als Basisspiel nur eine Gewinnlinie. Im Laufe
der Zeit haben sich die Grenzen verwischt, es gibt auch 5 Walzen, mehrere Gewinnlinien und eventuell
einen Scatter, so dass hier ein fließender Übergang zu den Video Slots entsteht. Video Slots glänzen
durch tolle Graphiken und haben viele Gewinnlinien, manchmal über hundert. Meistens findet man 5
Walzen, aber auch 7 Walzen werden umgesetzt. Viele Provider haben Lizenzen für Fernsehserien,

Kinofilme, Comic- oder Cartoon Charaktere und kreieren damit erfolgreiche Slots wie Jack Hammer,
Jimi Hendrix, Game of Thrones u.a. Diese Automaten Art ist im Grunde genommen eine technische

Verbesserung der Video Slots. Man findet innovativere Inhalte in Form von ganzen Geschichten,
hervorragende und mitreißende Animationen, verbesserte Graphiken und Soundtracks sowie in

neuesten Bonusrunden umgesetzte, bahnbrechende Ideen. Struktur und Sonderfunktionen von Slot
Machinen. Wenn man Spielautomaten kostenlos spielen kann, ohne Anmeldung, ist das die beste Art

und Weise, diese gut kennenzulernen. Alle Geldspielautomaten haben gewisse Grundfunktionen und die
Software-Entwickler für Casino Spiele denken sich ständig neue Features aus, die den Spielspaß

steigern. Aufbau von Spielautomaten. Online Automat besteht aus zahlreichen Symbolen, die auf Reihen
und Walzen landen, sobald der Spin-Button betätigt wird. Die Walze ordnet die Symbole vertikal an und
auf einer Reihe sieht man die Spielsymbole horizontal. Klassische Slots haben 3 oder 5 Walzen und 3

Reihen. Moderne Maschinen können jedoch andere Zusammensetzungen von Walzen und Reihen
anzeigen. Die verschiedenen Buttons dienen zur Anwendung, dabei gibt es: Einsatz-Button : hier legt
der Spieler seinen Einsatz pro Dreh fest Gewinnlinien : oft kann die Anzahl der Gewinnlinien pro Spin

eingestellt werden Spin-Button : hier wird der Dreh, also die Spielrunde ausgelöst Autospin : eine
gewissen Anzahl an automatischen Spins kann ausgewählt werden Info-Button : dort bekommt man

Information über den Slot, die Auszahlungsrate und die Auszahlungstabelle, wie viel z.B. jedes
Spielsymbol auszahlt. Genauso kannst du sehen, welche besonderen Features es gibt Einstellungen :
hier stellst du Lautstärke und andere Optionen zum Spiel ein. Je nach Automatenspiel kann es noch
andere Knöpfe geben, dieses sind jedoch die meist benutzen. Funktionen und Sonderfunktionen von
Spielautomaten. Es gibt verschiedene Funktionen und Sonderfunktionen, die das Automatenspiele

auszeichnen. Spielsymbole: niedrig auszahlende Symbole sind traditionell Spielkarten A, K, Q und J und
die Zahlen 10 und 9. Hochwertige Symbole passen sich der Thematik des Slots an, wie z.B. ein antikes

Buch oder ein Pharao bei einem Spiel mit Ägypten-Thema. Sondersymbole. Die Wild-Symbole oder
auch Joker genannt, ersetzen in der Regel alle anderen Symbole (außer die Scatter-Symbole), wenn sie
auf den Walzen erscheinen. Sie erhöhen die Gewinne. Scatter-Symbole : diese sind auch sehr wertvoll

und werden dazu benutzt, Sonder-Features zu aktivieren. Bei den meisten Slots lösen 3 oder mehr
Scatter auf den Walzen die Freispielrunde aus. Bonus-Symbole : damit werden Bonusrunden oder

andere besondere Funktionen ausgelöst. Gewinnlinien : auch Pay Lines genannt, sind diese horizontale
Linien, die über die Walzen laufen und bestimmen, in welcher Position die Spielsymbole auf dem

Display zu sehen sein müssen, um einen Gewinn zu erzielen. Je nach Slot Machine ist die Anzahl der
Gewinnlinien unterschiedlich und am besten findest du heraus, wie viele es davon gibt, wenn du

Spielautomaten gratis spielst. Sonderfunktionen, um mehr als Einzelgewinne zu erzielen sind: Freispiele
: bei zahlreichen Slots gibt es Freispiele oder auch Free Spins genannt. Diese werden in der Regel

durch das Erscheinen von Scatter-Symbolen ausgelöst. Jeder Slot bietet eine verschiedene Anzahl von
Freispielen an, beliebt sind aber 10 Free Spins bei drei Scattern. Das Freispiel bedeutet, dass du beim



Drehen der Walzen kein Einsatz von deinem Account genommen wird und du trotzdem gewinnen kannst.
Während der Freispiele gibt es noch die Möglichkeit von Bonusrunden oder Features wie

expandierende oder klebrige Wilds. In vielen Fällen kann die Freispielrunde nochmals oder auch
mehrere Male ausgelöst werden. Bonusrunden : hierbei gibt es beispielsweise die sogenannten „Pick

und Click“ Funktionen, wo du aufgefordert wirst, ein Symbol anzuklicken, unter dem dann ein besonderer
Preis versteckt ist. Kompliziertere Bonusrunden lassen dich Treppen hochsteigen oder Spiele im Spiel

spielen. Wenn du kostenlos Automaten spielen kannst, ohne Anmeldung, kannst du die Bonusrunden am
besten studieren. Re-Spins : das ist ein sofortiger Gratis-Dreh, wenn du eine bestimmte Voraussetzung

erreicht hast. Dabei kann es sich z.B. um Wild-Symbole als statisches Symbol handeln. Drop Down
Funktion oder kaskadierende Walzen : die Symbole verschwinden und neue fallen auf die Walzen herab,
was die Gewinnchancen erhöht. Expandierende Wilds : höhere Gewinne gibt es, wenn die Symbole sich
auf die ganze Walze expandieren oder auch auf benachbarte Walzen oder Positionen. Risiko-Funktion :

nach einem Einzelgewinn kann diese ausgelöst werden, um diesen zu vervielfachen. Beliebt ist das
Karten-Risiko und das Leiter-Risiko. Die populärsten Spielautomaten Typen. Slots werden im

allgemeinen in klassische und in moderne Typen eingeteilt. Klassisch bedeutet hier auf keinen Fall, dass
es sich um alte Technologien oder Maschinen handelt. Dabei geht es um das Thema, welches

traditionell Früchteslots mit Symbolen wie Früchten, Bar-Symbolen, der Lucky 7 oder Glocken waren, so
wie es bei den allersten einarmigen Banditen der Fall war. Moderne Slots sind 3D-Video

Spielautomaten, bei denen die Grafiken, Technologien und Features viel weiterentwickelt sind. Diese
kommen den Spielern oft fast wie ein Computerspiel oder ein Playstation Spiel vor und der Phantasie

und der Verschiedenheit sind hier keine Grenzen gesetzt. Zu erwähnen sind auf jeden Fall auch noch die
Jackpot Slots oder progressiven Jackpots. Diese sind unter den Casino Besuchern extrem beliebt und
sind im richtigen Casino auch als kostenlose Automatenspiele vorhanden. Die Gewinne sind bei den

progressiven Spielen extrem hoch und die Summe eines geknackten Jackpots kann schnell in die
Millionen Euro hoch gehen. Diese Slots sind an Netzwerke angeschlossen und wenn irgendwo auf der
Welt jemand einen Einsatz an dem Automaten tätigt, geht ein Prozentsatz davon in den Jackpot und
wenn du an dem gleichen Spielautomat spielst, siehst du, wie die Jackpot-Summe sich erhöht und

erhöht. Beste Online Slots der Software-Entwickler. In der Online-Casino-Welt produzieren die Casino-
Seiten selbst nicht die Spiele, die sie zur Verfugung stellen. Stattdessen haben sie

Vertriebsvereinbarungen mit Spieleentwicklern, die die Spiele entwickelt haben. Es gibt verschiedene
Entwickler in der Branche, von denen einige online exklusiv sind, bei denen man auch Spielautomaten

kostenlos spielen kann – ohne Anmeldung und andere auch landbasierte Slots produzieren. Die
Branche als Ganzes hat einige Veranderungen durchgemacht, die die Rolle dieser Spieleentwickler
verandert haben. Da 2022 nun schon mehr als die Halfte der Zeit zuruckliegt, kann man sicher sagen,
dass Slot-Entwickler wie Yggdrasil, NetEnt, Microgaming und Playtech ihre Versprechen gehalten und
einige der besten Online-Slots im Jahr 2021 entwickelt haben. Der erste Teil dieser Seite enthalt die

besten neuen Slotmachinen, die man im Jahr 2021 spielen kann. Der Zweite stellt die besten
klassischen Automatenspiele zusammen. Denn selbst wenn wir in diesem Jahre sind, gibt es bei
Starburst immer Zeit fur ein oder zwei Drehs. Was ist dein Slot-Spielertyp? Es gibt ja bekanntlich

tausende von Slot Spielen und Themen und die Qual der Wahl ist deine. Jedoch solltest du nicht nur
darauf achten, ob dir die Grafiken gefallen oder dir die Symbole sympathisch sind, ob das Casino, in

welchem du spielst einen Bonus oder andere Casino Aktionen mit sich bringt, sondern solltest du
analysieren, was für ein Slot-Spielertyp du eigentlich bist. Auf Englisch wird in drei Spielertyp-Kategorien
eingeteilt, die High Rollers, Mid Rollers und Low Rollers. Auf Deutsch würde man die High Rollers wohl

aus eher verschwenderische oder risikofreudige Spieler bezeichnen und die Low Rollers als eher
konservative Spieler. Damit du das Beste aus deinem Casino Bonus holen kannst, solltest du dir die
Slots aussuchen, die zu dir passen. Low Rollers. Wenn du ein Low Roller bist, spielst du die Slots so

lange wie möglich, ohne dabei viel Einsatz zu tätigen. Da würde man dir zu klassischen Slots, wie z.B.
Früchte-Slots mit 3 Walzen raten oder Slots mit 5 Walzen, die geringe Einsätze erlauben. Auch solltest
du dich an Automaten halten, die nur kleine Jackpots anbieten, denn je geringer der Jackpot-Wert ist,
desto einfacher kannst du ihn gewinnen und das mit einem kleinen Einsatz. Suche dir also Slots mit

einer niedrigen Volatilität oder Varianz aus. Je kleiner die Münzgröße ist, die du einsetzen darfst, desto
länger wirst du spielen können. Mid Rollers. Wenn du ein Mid Roller Typ bist, spielst du eigentlich, weil
es dir Spaß macht und aber auch, weil du gerne etwas gewinnen möchtest. Dir ist aber wahrscheinlich

klar, dass du öfters kleinere Gewinne bekommen wirst und nur ab und zu mal größere einstecken kannst.



Dein Budget ist klar etwas größer als das eines Low Rollers und du setzt gern ein wenig mehr ein. Du
bist eher der Typ, der alles genau plant und klare Vorgaben an sich selbst stellt. Du bekommst bei

Automaten mit mittlerer Volatilität die Gelegenheit, öfters Mal einen kleineren Gewinn zu erhalten, dann
eventuell mal länger nichts zu gewinnen und aber auch ab und zu einen hohen Gewinn zu landen. High
Rollers. Wenn du dich als High Roller bezeichnest, bist du bereit, hohe Risiken einzugehen und bist
vielleicht insgesamt eher der verschwenderische Typ mit einem hohen Spieler-Budget. Dir macht es

nichts aus, längere Durststrecken in Kauf zu nehmen, bei denen du über zahlreiche Spins mal gar nichts
gewinnst, auch keine kleinen Gewinne. Du weißt, dass du für einen hohen und kontinuierlichen Einsatz

mit lukrativen Gewinnen belohnt werden kannst. Dir werden Slots mit hohen und am besten progressiven
Jackpots empfohlen, da das genau das ist, was du suchst. Slots mit progressiven Jackpots besitzen in
der Regel die höchste Volatilität, bieten dir also das höchste Risiko an. Gleichzeitig sind die Slots für

dich ideal, an denen du hohe Münzwerte einsetzen kannst. Ob in einem online Casino ohne Einzahlung
oder einem anderen, du wirst die höchste Risikos eingehen und viel Geld einsetzen. Die beliebtesten

Automaten Themen. Kostenlose Automatenspiele Spiele dienen dazu, die Funktionen des Spiels
kennenzulernen, jedoch auch dazu, die vielen verschiedenen Themen zu sehen, die mittlerweile bei den

Slots im online Casino angeboten werden. Hier gibt es fast kein Thema, was es nicht gibt. Die Liste
wäre endlos und es gibt wirklich sehr „andere“ Themen, wie Liebe, Halloween, Luxus, Shopping Slots für
Frauen oder was du dir auch nur vorstellen kannst. Trotzdem ragen verschiedene Themen klar heraus,
diese sind: Früchteslots. Die Klassiker mit Symbolen wie Früchten, Sternen, Glocken, Bar-Symbolen
und Diamanten. Ägypten. Die wohl bekannteste Slot Machine ist der Book of Ra, der oft kopiert und
variiert wurde. Die Pharaos mit ihren Goldschätzen und Pyramiden sind auf zahlreichen Walzen zu

sehen. Irland. Vierblättrige Kleeblätter, Kobolde und Töpfe voller Gold sind extrem beliebt in Slots wie
Rainbow Riches oder Irish Luck. Tiere. Der wohl bekannteste Spielautomat mit Tieren ist der

progressive Slot Mega Moolah und die süßen Symbole bringen immer wieder Fun auf den Bildschirm.
Es gibt Slots mit wilden Tieren, Safari Themen und auch kuscheligen Stofftieren. Märchen. Ob Hänsel
und Gretel oder Jack and the Beanstalk, Märchen-Themen sind bei Spielautomaten extrem populär.

Phantasie. Castle Builder oder Game of Thrones sind hier beliebte Varianten und bei diesem Thema
gibt es wirklich keinerlei Grenzen. Blockbuster/Movie. Egal ob 80er TV-Hits oder brandneue Action-

Filme, hier findest du alles, was das Herz begehrt, von Scarface bis zu Jurassic Park. Tricks und Tipps
zum Spielen an Spielautomaten. Es bestehen viele Mythen über das Thema, ob es möglich ist, an

Spielautomaten zu gewinnen. Die Antwort ist klar: ja. Natürlich ist das Automatenspiel, genauso wie
andere Casino Spiele, ein klares Glücksspiel und das Glück entscheidet letztendlich, wie viel du

gewinnen kannst und wie oft. Das Spielen von Slots ist nicht zuletzt so beliebt, da es kaum Strategien
benötigt und nicht viele Regeln erlernt werden müssen, wie z.B. beim Spielen von Roulette oder Poker.
Das Ausnutzen von Free Slot Spielen hilft unheimlich, den Automaten kennenzulernen und zu wissen,

was es für Features gibt. Auszahlungsquoten und Gewinnchancen. Die Auszahlungsquoten, auch RTP
(Return to Player auf Englisch) genannt, findest du bei fast allen Slots auf der Informationsseite. Bei Slots

liegt diese in der Regel zwischen 94 und 97% und das ist ein guter Richtwert, nachdem man gehen
kann, wenn man mehr Gewinne möchte. Eine höhere Quote bringt somit mehr Gewinnchancen. Die
online Casinos bieten Automatenspiele mit hohen Auszahlungsquoten an, damit die Spieler immer

motiviert sind und nicht zu anderen Spielen oder auch Casinos wechseln. Zufallsgenerator. Der Automat
bestimmt mit Hilfe eines Zufallsgenerators, wann ein Gewinn ausgezahlt wird und wie hoch dieser ist.
Dabei ist egal, wie lange du den Slot spielst oder wie viel du einsetzt. Natürlich sind die Gewinne bei

höheren Einsätzen höher. Der Moment des Gewinns ist jedoch zufällig. Die Casinos werden von
unabhängigen Unternehmen getestet und garantieren damit ein faires Spiel. Volatilität. Ein guter Tipp ist
es auch, die Volatilität eines Spielautomaten zu verstehen. Wenn eine Slot Machine eine hohe Volatilität

besitzt, sind die Gewinne sehr hoch, kommen jedoch nur selten vor. Das Risiko beim Spielen ist an
einem solchen Automaten klar höher, als an einem mit einer geringeren Varianz, wie die Volatilität auch
genannt wird. Besonders die High Roller, also Spieler, die oft und mit hohen Einsätzen spielen, suchen
sich gern Spiele mit hoher Volatilität aus, da diese gern viel einsetzen und ihnen kleine Gewinne egal
sind. Slots mit geringer oder niedriger Volatilität sind das Gegenteil. Sie zahlen keine extrem hohen
Gewinne aus, jedoch kannst du dich oft an kleineren Gewinnen erfreuen. Spiele mit mittlerer Varianz
sind in der Regel für die meisten Spieler geeignet und bieten etwas für Spielertypen, die gern auch

einmal einen größeren Gewinn sehen. Letztendlich solltest du an dem Slot spielen, der dir am meisten
Spaß macht, jedoch ist der Aspekt wichtig und die Gratis Slot Games geben dir die Option, genau zu
wissen, um was für eine Volatilität es sich handelt. Welche Boni gibt es bei online Spielautomaten? In



den online Casinos werden zahlreiche Bonus-Aktionen angeboten, damit du den besten Einstieg ins
Spielen findest. Hierbei gibt es diese meist angebotenen Optionen: No Deposit Bonus oder Bonus ohne

Einzahlung: bei Anmeldung beim Casino und ganz ohne Einzahlung von Echtgeld, bekommst du
entweder Freispiele an einem oder mehreren Spielautomaten oder einen Geldbonus, den du im Casino
einsetzen kannst. Willkommensbonus mit Einzahlung: für die erste oder ersten Einzahlungen erhältst du

einen gewissen Prozentsatz an Bonusgeld (z.B. 100% Bonus bis zu 250€), der deinen Einsatz
verdoppelt oder vervielfacht. Es gibt auch oft Freispiele oder eine Kombination aus Freispielen und

Geldbonus. Slot Reload Bonus: diesen gibt es bei erneuten Einzahlungen, auch für Bestandskunden,
also wenn der Willkommensbonus schon aktiviert wurde. Cash Back Bonus: einige Casinos bieten

Cashback Angebote an. Bei einer Pechsträhne werden dir gewissen Summen auf dem Konto
gutgeschrieben, damit du motiviert bist, weiterzuspielen. Die beste Art und Weise, ein neues online

Casino kennenzulernen, ist ohne Zweifel das Ausnutzen eines gratis Bonus. Dazu musst du dich bei den
meisten Casinos anmelden, jedoch nichts einzahlen. Viele Casinos bieten jedoch auch das

Automatenspiele kostenlos spielen an, ohne dass man sich erst einmal anmelden muss. Unterschied
zwischen gratis Spiel und Spiel mit Bonus. Es gibt zwei verschiedene Optionen, einen Spielautomaten
gratis zu spielen. Einmal kannst du dir eine Internet Seite suchen, wie es z.B. zahlreiche Testseiten gibt,
auf denen du viele Slots kostenlos ausprobieren kannst. Auch bieten viele seriöse Software-Hersteller

von Casino Spielen das gratis Spielen auf ihren Produktseiten an. Das dient dazu, dass die Spieler die
bestehenden Spiele austesten können und auch dazu, dass man neue Spiele kennenlernt und sich dafür

begeistert. Zum kostenlosen Spielen ist dann keine Anmeldung bei einem Casino nötig. Allerdings
bekommst du auch keinen Bonus, kannst also nicht um echtes Geld spielen, sondern spielst nur um

Spielgeld. Der Automat stellt dir eine gewisse Summe an Spielgeld zur Verfügung und damit kannst du
alle Features ausprobieren, die angeboten sind, wenn du eine Slot Machine kostenlos spielst, ohne
Anmeldung. Richtig spannend wird das Ganze jedoch erst, sobald du dich entscheidest, einen gratis

Bonus in Anspruch zu nehmen. Hierbei ist eine Anmeldung bei einem online Casino nötig, jedoch
brauchst du keinerlei Einzahlung zu leisten. Dann nennt man das gratis Spielen mit Bonus. Deine

persönliche Slot Strategie. Es ist natürlich zu empfehlen, dass du die Slots vor dem Spielen erst einmal
ganz genau kennenlernst, dir ansiehst, was es für Funktionen gibt, ob es Freispiele gibt, eine Bonus-
Runde und was der Scatter oder das Wild-Symbol tut. Wie viele Gewinnlinien werden angeboten und

kannst du diese einstellen und somit deine Gewinn-Kombinationen und Gewinn-Chancen beeinflussen.
Wie hoch ist der Mindest-Einsatz und der Maximal-Einsatz und gibt es einen Jackpot oder gar einen

progressiven Jackpot. Was zahlt jedes Symbol aus und gibt es nach jedem Einzelgewinn ein
Risikospiel, mit dem du deine Gewinne multiplizieren kannst? All das sind Fragen, die du bei den

seriösen online Casinos z.B., beantworten kannst, indem du entweder erst einmal im Demo-Modus oder
Fun-Modus ohne Einsatz von Echtgeld kostenlos spielst oder auch einen der angebotenen online Bonus

ausnutzt. Deine persönliche Einstellung. Da es wirklich keine echte Slot Strategie gibt, du jedoch
daraufhin spielen solltest, deine Chancen auf Gewinne zu verbessern, musst du lernen, dein Guthaben

richtig zu verwalten und auch eine generell positive Spiel-Einstellung zu gewähren. Du solltest immer mit
einem klaren Kopf spielen und daran denken, dass der Spiel-Spaß im Vordergrund stehen sollte. Suche

dir keine Spiele aus, bei denen das Thema dir gar nicht gefällt, nur, weil diese eventuell durch
irgendeine Casino Aktion oder durch einen Free Bonus angepriesen werden. Dir müssen die Sound-

Effekte zusagen und die Grafiken gefallen und das Spielthema im Allgemeinen sympathisch sein. Nervt
dich irgendetwas an dem Automaten, wechsle lieber gleich zu einem anderen. Spiele nur um Echtgeld,

wenn du konzentriert bist und eine positive Grundeinstellung hast. Denke nicht negativ und eventuell
sogar „dass man an Slots sowieso nichts gewinnen kann“. Du weißt, dass das Gegenteil der Fall ist und,
dass du durch das Aussuchen des richtigen Slots und das Kennen der Volatilität also des Risikos des
Automaten und auch deines eigenen Spielertyps, durchaus gute Gewinnchancen hast, einen Gewinn zu
erzielen. Verwalte dein Guthaben korrekt. Je besser du dein Spielerkonto verwaltest, desto länger und
erfolgreicher wirst du spielen können und desto mehr Fun kannst du haben. Es wird geraten, dass du
dein Budget pro Spiel-Session festlegst. Das sollte nicht davon abhängen, wie viel du auf dem Konto

hast, sondern, wie viel du denkst, du an einem Spiel einsetzen möchtest. Setze so viel ein, wie du
ausgeben kannst, ohne das du dich ärgern musst, wenn du mal kein Glück hattest und verlierst. Lege

auch ruhig einmal eine Pause ein und wenn du gewonnen hast, setze nicht sofort unbedingt wieder alles
ein. Arten von Bonus zum kostenlosen Spielen. Die zahlreichen online Casinos im Internet müssen sich
jeden Tag neue Sachen ausdenken, um neue Kunden an sich zu ziehen, da das Angebot an Anbietern



ständig wächst. Neben höchstmodernen Spielen mit neuesten Technologie, tollen Grafiken und
spannenden Themen, ist es natürlich wichtig, dass das Casino seriös ist und dir ein angenehmes

Spielumfeld anbietet. Das Casino muss unbedingt eine gültige Spiel-Lizenz haben, diese hoffentlich
auch auf der Seite angeben und ein kompetenter Kundenservice ist heutzutage auch sehr wichtig. Die

Einzahlungsmethoden solltest du dir auch immer ansehen. Um all das zu tun, ist ein Bonus ohne
Einzahlung eine tolle Sache. Es gibt im Grunde zwei beliebte Bonusarten, den No Deposit Bonus als

Bonussumme und den No Deposit Bonus, also ohne Einzahlung in beiden Fällen, mit Freispielen.
Manchmal bekommst du auch eine Kombination aus beiden. Bei der Bonussumme gibt es Angebote,
wie z.B. einen 5 € Bonus oder auch 10 € oder mehr. Dann kannst du die Bonussumme an gewissen
Spielautomaten verspielen. Oft werden da z.B. beliebte Merkur Automatenspiele, wie Gold of Persia,

Triple Chance oder andere angeboten. Bei den Freispielen bekommst du eine gewisse Anzahl an Free
Spins auf deinem Konto gutgeschrieben, sobald du dich angemeldet hast. Diese kannst du dann

verspielen, und dabei alle möglichen Spielautomatentricks kennenlernen. Wenn du also Free Slots
kostenlos spielen kannst, weißt du nun, dass du das Angebot auf jeden Fall annehmen solltest. Slots
sind die Spiele, die du im online Casino am meisten auffindest und sie sind am populärsten. Gratis

Automatenspiele helfen dabei, den besten Einstieg zu bekommen und zu sehen, welche Funktionen und
Sonder-Features der Slot anbietet. Hier hast du gelernt, welche Funktionen es gibt und worauf du achten

sollst, damit du den höchsten Gewinn erspielen kannst. Die große Auswahl an Slot-Themen bedeutet,
dass etwas für jeden Spielertyp dabei ist und nun weißt du auch, welche Tricks du anwenden kannst, um

das meiste aus einem Spielautomaten herauszuholen. Nutze auf jeden Fall ein gutes Bonus-Angebot
aus, wenn du es siehst, so kannst du nach dem gratis Spielen an kostenlosen Slotmaschinen auch noch

mit geringem Risiko alle beliebten und populären Slots kennenlernen. Viel Spaß beim Slot Spiel und
beim Gewinnen! FAQ: Fragen zum Spielautomaten. Es gibt im Internet zahlreiche Portale, auf denen
Slots kostenlos und ohne vorige Anmeldung gespielt werden können. So finden sich auch auf unserer

Seite zahlreiche spannende Spielautomaten, die einfach per Mausklick gestartet werden können.
Garantiert kostenlos und ohne Angabe von persönlichen Daten. Wie spielt man an einem Automaten?
Das Spielen am Automaten gestaltet sich sehr simpel. Man ruft einfach den gewünschten Slot auf, legt
seinen Einsatz fest und schon geht es los. Bei einigen Slots lässt sich vorab die Zahl der Gewinnlinien

individuell einstellen. Bei kostenlosen Slots steht ein gewisser Betrag in Form von Spielgeld zur
Verfügung. Ziel ist es immer, möglichst viele gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie zu erhalten. Die

Symbole haben unterschiedliche Wertigkeiten, die bei jedem Slot in der Auszahlungstabelle angegeben
werden. Kann an Automaten auch kostenlos gespielt werden? Ja, die meisten Spielautomaten werden

auch in einer kostenlosen Demoversion angeboten, die sich kaum von der Echtgeldvariante
unterscheidet. Der Spielverlauf ist identisch. Einziger Unterschied: In der kostenlosen Variante wird kein

Echtgeld eingesetzt. Es gibt ein virtuelles Guthaben, das nach Belieben eingesetzt werden kann.
Ansonsten stehen alle Features des jeweiligen Slots in vollem Umfang zur Verfügung. Somit sind

kostenlose Automaten ideal, um Spielautomaten zu testen, bevor Echtgeld riskiert wird. Wo gibt es
kostenlose Automatenspiele ohne Anmeldung? Auf unserer Webseite finden Sie eine Reihe von Slots,

die kostenlos gespielt werden können. Eine Anmeldung ist hierzu nicht erforderlich. Einfach den
gewünschten Automaten aufrufen und loslegen. Unser Sortiment ist riesig, so dass für jeden Spielertyp

und jeden Geschmack ein passender Titel vorhanden ist. Wie funktionieren Spielautomaten mit 5
Walzen? Ein Grund, warum Automatenspiele mit 5 Walzen so beliebt sind, ist die höhere

Gewinnchance. Es erscheinen 5 Symbole nebeneinander. Bei gängigen Slots gibt es 3 Reihen, so dass
auf dem Spielfeld insgesamt 15 Symbole zu sehen sind. Insbesondere bei Automaten mit Scatter und
Wild Symbolen ergeben sich attraktive Gewinnchancen. Zudem bieten Slots mit 5 Walzen den Vorteil,

dass es bessere Chancen auf den Gewinn von Freispielen gibt.
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